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XVIII. 
Vorlaufige Mittheilung uber eine neue 

Kobaltverbindung. 
Von 

Dr. C. D. Braun. 

Bei fortgesetztem Studium iiber das Kobalt und seine 
Verbindungen beobachtete ich unter Anderem eine interes- 
sante Reaction, welche bei der Einwirkung von Kalium- 
nitrit auf Cyankobaltkalium erzeugt wird. Bringt man 
namlich zu einer Kobaltoxydullijsung etwas concentrirte 
Cyankaliumlosung, bis der anfangs entstehende Niederschlag 
sich wieder zu einer gelblichen Flussigkeit, dem Cyan- 
kobaltkalium, gelost hat, und alsdann eine concentrirte neu- 
trale Losung von Kaliumnitrit , so erhdt  man augenblick- 
lich eine schone dunkelorangerothe Flussigkeit. Statt des 
neutralen Kaliumnitrites Iasst sich auch recht gut eine al- 
kalische Losung dieses Salzes verwenden, nur muss man 
dann den Ueberschuss des freien Kalis durch etwas Essig- 
saure wegnehmen. J e  nach der angewandten Menge des 
Kobaltsalzes tritt die Reaction starker ein. Bei Vorhanden- 
sein von etwas grosseren Quantitiiten Kobalt erscheint die 
Flussigkeit sogar intensiv blutroth gefarbt. Lost man etwa 
ein Milligramm reines Kobalt in einigen Tropfen Salpeter- 
saure, stumpft die freie Saure daranf etwas ab, giebt dann 
Cyankaliuni und Kaliumnitrit (oder auch eine Mischung 
beider) in wenig Wasser gelost hinzn, so zeigt die Fliissig- 
keit noch eine schone orangerothe Farbe. Beim Schutteln 
bemerkt man an der Oberflache einen schonen pfirsich- 
bliithrothen Saum. Die Losung der neuen Verbindung, 
welche muthmaasslich ein Nitrocyankobalt darstellt, besitzt 
ein bedeutendes Farbungsvermogen. Setzt man z. B. zu 
einem halben Liter Wasser in einem Becherglase , welches 
auf einem Blatt weissen Papiers steht, einige Tropfen von 
der aus ein Milligramm Kobalt erhaltenen orangerothen 
Losung, so erscheint das Wasser noch deutlich orange- 
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rosenfarben nnd bei Znsatz der ganzen aus ein Milligramin 
Rohnlt crhaltenen gelosten Verbindung, ninimt das Wasser 
cine licirlicli orangcrosenfarbene oder vielleiiht bcssc r pfir- 
sichbluthrothe li'iirbung an. - Gegen Cyannickellraliuin 
zvigt Kalinmnitrit kcinc siclitbare Einwirkung ; es bietet 
dicse Reaction soinit anch ein Mittel, iini nuf einfaclie Weise 
Icobalt und Nickel mit Sicherheit voii einander zu unter- 
scheiden. Sind bei dem Kobnlt jedocli erhebliclie Mengeri 
T on Nickel, so tritt die Reaction niclit inelir niit Sicherheit 
auf. In cier TIitxe wird die Yerbindung zorsetzt , wahr- 
scheinlich niit daher ruhrend, dass das CpnLobalt sicli voii 
der salpetrigen Siinre trennt und in liolualtcyitnkaliu,i~ 
iiherg~lrt, anf welclies Raliinnnitrit Bcine Einwirkung acsubt ; 
(loch werden eret weitere Versuche, die icli dwuber anzu- 
stellen gcdcnkc , die Sacht: aufhellcn. Fugi man en cler 
orangerotlien Liisimg vie1 freic Siiure, z. B. Eesigsaure, Salz- 
skure, so wird die Verbiindung nach einiger Zeit zcmetzt, 
iaan erliiilt eine €arblose k'lussiglreit. Ze; aetzend wirkt 
ebenfdls Anniioniak, welches die Plussigkeit nach einiger 
Zeit ebenfds entfgrbt, dagegen zeigt die Verbindung gegen 
X d i  iiiid YJntroii eine griissere Bestiindigkeit. 

Da ich voraussichtlich erst im Verlanfe einiger Monate 
di, Stiidien uber cliese neue Verbindung foortzusetzen vcr- 
mag, so glanbte ich einstweilen die Existenz dieser schiinen 
k'erbindung mittheilen zu sollen,' iuir dabei jedoch ansfuhr- 
lichere Mittheilungen daruber vorbehaltend. 

Laboratoriuui von Prof. F r e s e n  i 11 s zu Wiesbaden, 
Jannar 1864. 


